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Der April bei den Kleinohrhasen 

Der April startet bei den Hasen 
sportlich! Wir dur8en unsere 

Bewegungswoche in der 
Turnhalle der 
Grundschule Godshorn 
erleben. Wir ha?en soo… 
viel Spaß! Wir konnten 
kle?ern, auf Ma?en 
springen, an Ringen 
schwingen, tanzen und 

wir haben ein riesiges Bällebad 
aus Bänken gebaut. Die ganze Turnhalle gehörte nur uns. 
Das war richLg klasse und wir hoffen dass wir das mal wieder machen 
können.  
In der zweiten Aprilwochen wurde es bei uns Bunt, klebrig und glitzerig. 
Unsere KreaLvwoche begann.  Wir haben Ostereier 
gebastelt und angemalt, Osternester aus Tetrapacks 

gestaltet und ein 
Fingerspiel gelernt vom 
Osterhasen.  
Passend zur Osterzeit 
haben wir morgens „Stups 
der kleine Osterhase“ 
gesungen und Sarah hat ein 
Bild mit beweglichen 
Elementen gemacht, dabei 

hat der Osterhase die Ostereier im Nest versteckt.  
Nach so viel Bewegung und kreaLven Ideen brauchten wir dringend eine Pause, gut dass das 
lange Osterwochenende immer näherkam. Nach dem Osterwochenende ging es mit neuer 
Energie weiter. Es gab morgens viel zu erzählen, der Osterhase war da und hat auch im 
Kindergarten seine bunten Ostereier versteckt. Wir ha?en einige Geburtstage nachzufeiern 



und unser Osterfrühstück stand auch noch an. Das war ein besonders leckeres Frühstück, mit 
Ostereiern, die wir vorher im Garten gesucht haben, Marmelade, Blä?erteigstangen und 
Brötchen. Es gab sogar Kakao! Das war super lecker!                                                                                              
Aktuell nehmen wir in unser Hasenrudel ein neues, kleines Hasenmädchen auf. Wir freuen 
uns sehr, dass ihr jetzt Teil der Kleinohrhasen seid.  An dieser Stelle noch einmal „Herzlich 
Willkommen im Hasenbau!“                                                                                                                            
Wir beginnen ganz heimlich Geschenke für die Eltern vorzubereiten, es wird geschni?en, 
geklebt, gemalt und getuscht was die Farben hergeben. Wir haben wie so o8 alle Hände voll 
zu tun und sind ganz beschä8ig. Das ist diesmal aber besonders kniffelig, weil unsere 
Haseneltern, ab jetzt wieder in den Hasenbau dürfen. Für alle ist es besonders schön, aber 
auch ein bisschen ungewohnt. Wir sind schon in ganz freudiger Erwartung, wenn ihr auch 
hoffentlich bald wieder morgens mit in die Gruppen kommen könnt. Die Zeiten sehnen wir 
sehr herbei! 

  


